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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Deutsch-Französischen Tages an 
der Grundschule Insel Schütt am 17. Januar 2014 in Nürnberg – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Bedeutung von Freundschaft 
 

– Anrede – 

 

„Wenn man einen Freund hat –  

braucht man sich vor nichts zu fürchten.“ 
(Kleiner Tiger zum Kleinen Bär in „Oh wie schön ist Panama“; JANOSCH) 
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So sagt der Kleine Tiger zu seinem Freund, dem 
Kleinen Bären, in der Geschichte „Oh wie schön ist 
Panama“ von Janosch. Der Zusammenhalt ihrer 
Freundschaft hat den beiden bei vielen Erlebnissen und 
Abenteuern geholfen.  

 

Auch in der Schule begegnet man vielen Freundinnen 
oder Freunden und kann dabei viel Schönes 
miteinander erleben: 

► einen gemeinsamen Ausflug, 

► einen gemeinsamen Sieg bei einer Sportveranstaltung 
oder 

► auch nur den täglichen, gemeinsamen Schulweg, bei 
dem man sich viel zu erzählen hat. 
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Freunde erleben aber auch Zeiten und Situationen, die 
nicht schön sind und in denen sie sich gegenseitig sehr 
brauchen. Dabei kann man sich seine Freundschaft 
immer wieder beweisen: 

► wenn man seinen Freund oder seine Freundin tröstet, 

► wenn man ihm oder ihr „aus der Patsche“ hilft,  

► wenn man seinen Freund oder seine Freundin gegen 
andere verteidigt. 

 

Freundschaft ist nicht immer einfach, manchmal gibt es 
auch Streit. Umso besser, wenn man sich danach wieder 
vertragen kann. 
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II. Die Welt der Kleinen – die Welt der Großen  
 

Freundschaften gibt es nicht nur unter Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch unter Erwachsenen.  

► Alle Menschen pflegen untereinander Freundschaften, 
oftmals auch über die Grenzen der Länder hinweg. 

► So wie Kinder bei Freundschaften gute und schlechte 
Zeiten erleben, ist es auch bei Erwachsenen. 

 

Nicht immer ist es dabei so leicht, mit ein paar Worten 
einen Streit aus der Welt zu schaffen. Vor allem nicht, 
wenn ganze Länder und Völker in einen Konflikt 
geraten.  
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Bei einem Streit zwischen Kindern gibt es vielleicht 
manchmal eine kleine Rangelei.  

► Als sich aber im letzten Jahrhundert Länder und Völker 
„gestritten“ haben, mündete dies zweimal in einen 
Krieg, der schließlich die ganze Welt umfasste.  

► Die Ereignisse der beiden Weltkriege waren so 
tiefgreifend, dass Historiker sich bis heute damit 
beschäftigen.  

 

Auch Deutschland und Frankreich haben während 
dieser beiden Weltkriege gegeneinander gekämpft. 
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Und dennoch haben beide Länder das Unglaubliche 
erreicht: 

Sie haben bereits einige Jahre nach dem letzten Krieg 
wieder begonnen, sich zu versöhnen. Das hat mit 
kleinen Schritten angefangen: 

► Zunächst eine erste Städtepartnerschaft  (zwischen 
Montbéliard und Ludwigsburg 1950), der viele weitere 
folgten, 

► dann die Zusammenarbeit bei der Produktion von 
Kohle und Stahl (die Montanunion 1950) und 

► schließlich die Kooperation bei kulturellen Ereignissen 
(das Kulturabkommen 1954). 
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Ein großer Schritt war die Unterzeichnung des Vertrages 
über die Deutsch-Französische Zusammenarbeit im 
Élysée Palast in Paris 1963 – also vor über 50 Jahren.  

Dieser Freundschaftsvertrag war der Anfang, aber auch 
die Grundlage für alle weiteren gemeinsamen 
Aktivitäten: 

► Ein gemeinsames Jugendwerk wurde gegründet, es 
organisiert den Austausch von Jugendlichen beider 
Länder. 

► Man errichtete Deutsch-Französische Gymnasien. 

► Bei regelmäßigen Treffen werden viele Bereiche der 
Politik und der Wirtschaft gemeinsam gestaltet. 
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III. Grundschule Insel Schütt als Beispiel für 
deutsch-französische Kooperation  

 

 

Die Grundschule Insel Schütt in Nürnberg führt diese 
Tradition mit ihrem Angebot deutsch-französischer 
Kooperationen fort: 

► Alle Schülerinnen und Schüler an dieser Schule 
haben die Möglichkeit, Französisch zu lernen. 

► Ein deutsch-französischer Chor und ein deutsch-
französisches Tanzprojekt bringen das Stück 
„Grenzen überschreiten“ auf die Bühne.  

► Das Trainieren mit einem französischen Fußballprofi 
und 
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► das Musizieren mit einem Musiklehrer aus 
Frankreich sind weitere tolle Angebote an der Schule.      
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IV. Dank, Anerkennung und Schlussgruß 
 

− Anrede − 

 

Die Beständigkeit von Freundschaft gründet sich nicht 
auf Absichtserklärungen, sondern auf gemeinsames 
Erleben von Situationen und Freundschaften. 

 

Der Kleine Tiger und der Kleine Bär können sich ihrer 
Freundschaft sicher sein, nach allem, was sie 
gemeinsam erlebt haben.  
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► Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag 
lebt nicht nur aufgrund der Absichtserklärung aus dem 
Jahre 1963.  

► Er ist vor allem lebendig, weil Kinder und Jugendliche 
wie hier an dieser Schule ein anderes Land nicht nur 
kennenlernen, sondern in hohem Maße auch erleben 
können.  

 

Ich darf daher Ihnen, werte Frau Rektorin Schäfer, sowie 
allen Lehrkräften dieser Schule, den deutschen und 
französischen, für Ihren Einsatz herzlich danken.  

► Sie ermöglichen den Kindern Erfahrungen, die ihnen 
später neue Perspektiven eröffnen können.  
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► Ich wünsche Ihnen und auch allen zukünftigen 
Generationen, dass Sie das Wunder der deutsch-
französischen Freundschaft erleben und in unsere 
Gesellschaft hineintragen.  
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